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Neuerlass der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung); 
Geänderte Anforderungen für die Durchführung von Geflügelausstellungen 
und Geflügelmärkten 
 
 
 
Am 18.10.2007 wurde die neue Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 

(Geflügelpest-Verordnung) erlassen, die am 23.10.2007 in Kraft getreten ist und die neben 

der bislang gültigen Geflügelpest-Verordnung auch diverse andere Vorschriften ersetzt, die 

im Zusammenhang mit der Geflügelpest-Bekämpfung bzw. -Prophylaxe bislang ergangen 

sind. So hebt die neue Geflügelpest-Verordnung vom 18.10.2007 die 

Geflügelpestschutzverordnung, die Geflügel-Aufstallungsverordnung, die Nutzgeflügel-

Geflügelpestschutzverordnung sowie die Wildvogel-Geflügelpestschutzverordnung auf und 

bündelt künftig alle diesbezüglich relevanten Vorschriften. 

 
Für die Durchführung von Geflügelausstellungen und Geflügelmärkten ergeben sich aus § 7 

der neuen Verordnung die nachfolgend erläuterten Änderungen: 

 

1. Geflügelausstellungen: 

 

Auch nach neuer Rechtslage dürfen Geflügelausstellungen grundsätzlich nur durchgeführt 

werden, wenn das ausgestellte Geflügel vor der Veranstaltung klinisch tierärztlich 

untersucht worden ist und die Veranstaltung in geschlossenen Räumen stattfindet. Der 

Veranstalter hat sich von den Ausstellern die tierärztlichen Gesundheitsbescheinigungen 

vorlegen zu lassen. Alternativ ist die Einzeltieruntersuchung auch im Rahmen einer 

Einlassuntersuchung durch einen vom Veranstalter beauftragten Tierarzt zulässig. 

 

Ausnahme: 

Die tierärztliche Untersuchungspflicht entfällt, wenn ausschließlich Geflügel aufgestellt wird, 

welches vor der Veranstaltung in Beständen des Landkreises (bzw. der kreisfreien Stadt) 

gehalten worden ist, in dem die Veranstaltung stattfindet, oder in einem an den 

Veranstaltungskreis angrenzenden Landkreis. 

Für Lokal- und Kreisschauen sowie ähnliche Veranstaltungen mit regionalem Charakter, die 

im hiesigen Landkreis den Großteil der Geflügelausstellungen ausmachen, bedeutet dies 

eine wesentliche Erleichterung, wenn sämtliches aufgestelltes Geflügel vorher im Landkreis 

Lichtenfels bzw. in den angrenzenden Landkreisen Bamberg, Bayreuth, Coburg, Kronach 

oder Kulmbach gehalten wurde. 



Je nach Seuchenlage kann die Ausnahmeregelung widerrufen werden. 

Unabhängig davon ist nach wie vor jede Geflügelausstellung rechtzeitig, d.h. mindestens 4 

Wochen vor der Veranstaltung, beim Landratsamt Lichtenfels schriftlich anzuzeigen. 

 

Achtung: 

Wird bei einer „Schau“ (= Geflügelausstellung, Geflügelschau) Geflügel an Dritte 

abgegeben, d.h. verkauft oder getauscht, so sind gemäß Schreiben des 

Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 

22.08.2006 in jeden Fall die erhöhten Anforderungen für Geflügelmärkte zu beachten!! 

 
2. Geflügelmärkte: 
 

Für die Abhaltung von Geflügelmärkten ist wie bereits bislang eine tierschutz- und 

tierseuchenrechtliche Genehmigung erforderlich, welche rechtzeitig, d.h. mindestens 4 

Wochen vor der Veranstaltung, beim Landratsamt Lichtenfels zu beantragen ist. 

 

Es darf nur Geflügel aufgestellt werden, das längstens 5 Tage vor der Veranstaltung im 

Bestand klinisch tierärztlich untersucht worden ist. Die Untersuchung ist dem 

Veranstalter vom Tierhalter durch Vorlage einer entsprechenden tierärztlichen 

Gesundheitsbescheinigung nachzuweisen. 

 

Enten und Gänse dürfen auf Geflügelmärkten nur aufgestellt werden, wenn längstens 7 

Tage vor der Veranstaltung Proben von 60 Tieren des jeweiligen Bestandes mittels 

Tupferprobe virologisch mit negativem Ergebnis auf hochpathogenes Influenza-A-

Virus, Subtyp H5 und H7, untersucht worden sind. Bei einem Bestand von weniger als 

60 Enten und Gänsen sind alle Tiere zu untersuchen. Die Untersuchung ist dem 

Veranstalter gegenüber durch Vorlage des Untersuchungsbefundes nachzuweisen. 

 

Ausnahme: 

Die virologische Untersuchung kann unterbleiben, wenn der Tierhalter Enten und 

Gänse zusammen mit Hühnern und Puten hält und Letztgenannte als Indikatoren dienen, 

welche die Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest in den Bestand frühzeitig 

anzeigen. Hierzu muss jedoch folgendes Haltungsverhältnis der Tiere zueinander bestehen: 

 

Anzahl der gehaltenen Enten oder Gänse 

je Bestand 

Anzahl der  

zu haltenden Hühner oder Puten  

1 2 

weniger als 11 mindestens 1, höchstens jedoch dieselbe 



Anzahl wie gehaltene Enten und Gänse 

11 – 100 10 – 50 

101 – 1 000 20 – 60 

mehr als 1 000 30 - 70 

 

Außerdem muss der Tierhalter in diesem Fall jedes verendete Stück Geflügel 

unverzüglich beim Bayer. Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

(LGL) Nordbayern, Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen, virologisch auf 

hochpathogenes Influenza-A-Virus, Subtyp H5 und H7, untersuchen lassen. Alternativ 

können verendete Tiere auch bei der Abteilung Veterinärwesen des Landratsamtes 

Lichtenfels zur Weiterleitung ans LGL abgegeben werden. 

 

Weiterhin ist die gemeinsame Haltung von Enten und Gänsen mit Hühnern und Puten als 

Indikatoren unverzüglich beim Landratsamt Lichtenfels anzuzeigen. Der Tierhalter erhält 

anschließend eine schriftliche Bestätigung über die Anzeige, welche dem Veranstalter des 

Geflügelmarktes vorzulegen ist. 

 

Die klinische Bestandsuntersuchung durch den Tierarzt längstens 5 Tage vor der 

Veranstaltung ist auch bei Wassergeflügel in jedem Fall durchzuführen. 

 

Auf Verlangen sind tierärztliche Gesundheitsbescheinigung, Untersuchungsbefund 

oder die amtliche Bestätigung der zuständigen Veterinärbehörde unter zusätzlicher 

Angabe der Registriernummer des Tierhalters nach § 26 Abs. 2 der 

Viehverkehrsverordnung (VVV) vorzulegen. 

 


